
Euer zweites Projekt: etwas zum Ankreuzen und etwas zum Ausdenken

Kindergemeinderat 
Fernitz-Mellach

Lieber Kindergemeinderat, liebe Kindergemeinderätin!
Weil wir uns jetzt schon lange nicht mehr treffen konnten, bekommt ihr Post von uns!
So könnt ihr euch bis zu unserem nächsten Treffen von zuhause aus einbringen.

Wir bringen den 
Kindergemeinderat zu euch 

nach Hause!

Das erwartet euch in diesem Brief:

Das Ergebnis eurer Abstimmung 

Eure Semesterferien: etwas zum Zeichnen!

Ihr konntet online darüber abstimmen, welches Projekt ihr als nächstes umsetzen wollt.
Das ist dabei rausgekommen:  

Eure Abstimmung 
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Euer zweites Projekt 

Die Schilder sollen in der Nähe von Mistkübeln aufgestellt werden.

Die Schilder sollen unabhängig von Mistkübeln aufgestellt werden, an
Orten, an denen oft viel Müll liegt.

Wo sollen die Schilder generell aufgestellt werden? 
Kreuze an, was du besser findest!

Sieh dir die Gemeindekarte an, die wir mitgeschickt haben und zeichne mit einem 
O oder X die Stellen ein, an denen deiner Meinung nach ein Müll-Schild stehen sollte.

Schreib auch gerne dazu, wo genau sich diese Stellen befinden.

Am meisten Punkte habt ihr den Schildern gegeben!
Das heißt, als zweites Projekt werdet ihr mit dem Kindergemeinderat Schilder aufstellen
lassen gegen die Vermüllung der Natur! 

DEINE MÜLLKARTE

Wie genau läuft das ab?
Ihr gestaltet die Schilder, die Gemeinde stellt sie dann auf! 

Das heißt, auf die Schilder kommen Sprüche und Zeichnungen von euch.
Und ihr überlegt euch auch, wo die Schilder aufgestellt werden sollen. 

Vielen Dank!
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DEINE SPRUCH-IDEEN 

Jetzt haben wir noch eine Aufgabe für dich. 

Welche Ideen für den Spruch auf den Schildern hast du? 
Was denkst du, warum ist es überhaupt schlecht, Müll auf die Straße /
in die Natur zu schmeißen? 

Was sollte auf den Schildern stehen, damit die Leute ihren Müll in den
Mistkübel schmeißen und nicht auf die Straße / in die Natur?

TIPP! 
Der Spruch könnte sich reimen!
Er sollte aber nicht allzu lange
sein.
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Eure Semesterferien

Die Semesterferien stehen vor der Tür, hurra!!

Wir würden gerne noch von dir wissen:
Wie sieht dein perfekter Ferientag aus?

Zeichne hier unten deinen perfekten Ferientag - oder beschreibe ihn 
(wenn du nicht zeichnen magst).
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Unser nächstes Treffen findet am 4. März statt.
Wir treffen uns von 15:00-18:00 (!) Uhr 

im VAZ Fernitz.
 

Abelina wird eure Eltern nochmal rechtzeitig
erinnern!

 

Großartig! 
Danke für deine Ideen und 

Beiträge!

Wir hoffen, dir hat dieses etwas andere Kindergemeinderats-Treffen Spaß
gemacht!

Als letzte Aufgabe FOTOGRAFIERE bitte die Seiten 2 bis 4 und die Ausschnitte
der Gemeindekarte, auf denen du ein O oder X gemacht hast.

Bitte dann deine Eltern,  die Fotos an Abelina unter 0676 86630125 per
WhatsApp oder Signal zu schicken. 

Schick uns deine Beiträge bitte bis 18. Februar!

Wir hoffen, dass wir uns nächstes Mal wieder vor Ort treffen können!

Wir freuen uns schon auf
euch! 

Liebe Grüße,
Abelina & Diego 
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